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Althengstett, 22.01.2021 
 
Eltern-Information im Januar 2021 
 

Liebe Eltern, 

Wir möchten Sie angesichts der pandemiebedingten Schulschließungen über den Umgang mit den 

Elternbeiträgen informieren und einen Ausblick auf die Ferienbetreuung in den Faschingsferien geben. 

  

1. Buchung der Notbetreuung zu den üblicherweise kostenpflichtigen Zeiten 

Die Betreuungszeiten, die üblicherweise vom Familienzentrum Althengstett betreut werden und kostenpflichtig 

sind, sind dies auch in der Zeit der pandemiebedingten Schließungen. Das bedeutet, wenn Sie Ihr Kind aktuell für 

die Früh- oder Spätbetreuung im Rahmen der Notbetreuung angemeldet haben, werden dafür Elternbeiträge 

erhoben. 

Wenn Ihr Kind zu Zeitfenstern, die Sie auch üblicherweise gebucht haben, in die Notbetreuung geht, müssen Sie 

nichts weiter tun. Die Einziehung der Elternbeiträge läuft weiter wie bisher. 

Wenn Sie darüber hinaus Zeitfenster gebucht haben, die Sie bisher nicht in Anspruch genommen haben, so 

werden zukünftig auch dafür Elternbeiträge eingezogen. Wir kommen auf die Familien, die das betrifft, zu. 

  

2. Im Fall, dass Sie die Betreuung während der Schulschließungen nicht in Anspruch nehmen: 

Sie haben Ihr Kind normalerweise in der Schulkindbetreuung angemeldet und zahlen dafür Elternbeiträge - 

verzichten aber aktuell darauf, die Notbetreuung in Anspruch zu nehmen? 

Wenn dies bei Ihnen der Fall ist, so bitten wir noch um etwas Geduld.  

Momentan warten wir, bis sich die Situation normalisiert hat. Es wird dann auch eine landesweite Empfehlung 

geben, wie mit den bezahlten Elternbeiträgen umzugehen ist. Bis diesbezüglich Klarheit herrscht, werden die 

Elternbeiträge wie üblich eingezogen. 

Wir bitten Sie, auf diesbezügliche Nachfragen aktuell zu verzichten. Wir sind uns der Problematik bewusst und 

informieren Sie, sobald wir mehr wissen. 

  

3. Abmeldung von der Schulkindbetreuung 

Wir möchten darauf hinweisen, dass die kostenpflichtige Schulkindbetreuung ein Angebot der Gemeinde ist, das 

wir nur mit etwas Planungssicherheit im gegebenen Umfang aufrecht erhalten können. Wir konnten Ihnen 

bisher mit einer großen Flexibilität bezüglich der Betreuungszeiten und der Möglichkeit zur An- und Abmeldung 

begegnen. Wir möchten darauf hinweisen, dass Abmeldungen künftig nur noch halbjährlich zum 

Schuljahreshalbjahr möglich sind. Eine Ausnahme bilden dabei Fälle wie Umzüge.  
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Bisher war es möglich, ein Kind jederzeit neu aufzunehmen oder den Betreuungsumfang zu ändern. Um dieses 

Angebot weiter aufrecht erhalten zu können und keine Wartelisten führen zu müssen, benötigen wir 

Planungssicherheit bezüglich unseres Personaleinsatzes und der Zeiten, die wir anbieten können. Wir bitten 

darum, dass Sie in der aktuellen Situation auf kurzfristige Ab- und dann wieder Anmeldungen verzichten. 

Wir erwarten, dass die Landesregierung demnächst Empfehlungen bezüglich des Umgangs mit den 

Elternbeiträgen aussprechen wird, wie es auch im letzten Frühjahr der Fall war.  

  

4. Ferienbetreuung in den Faschingsferien 

Die Faschingsferien sind dieses Jahr vom 12.02. - 19.02. Für die Zeit nach dem 14.02. gibt es momentan noch 

keine Informationen bezüglich der Öffnung der Schulen für Präsenzunterricht. Das Ferienbetreuungsangebot in 

den Faschingsferien wird nach folgender Maßgabe stattfinden: 

Falls die Grundschulen bis dahin wieder für Präsenzunterricht geöffnet sind (auch im Wechselmodell), werden 

wir die Ferienbetreuung im üblichen Rahmen anbieten. Wir bitten aber zu prüfen, ob eine Betreuung wirklich 

notwendig ist. 

Falls die Grundschulen weiterhin für den Präsenzunterricht geschlossen sind, bieten wir die Ferienbetreuung nur 

als eine Notbetreuung für diejenigen Familien an, die auf die Betreuung zwingend angewiesen sind.  

Das Anmeldeformular finden Sie wie gewohnt auf unserer Webseite www.familienzentrum-althengstett.de 

  

Über aktuelle Entwicklungen informieren wir Sie ebenfalls auf unserer Webseite. 

  

Wir danken für Ihr Verständnis und Ihre Geduld und wünschen Ihnen eine gute Zeit, starke Schultern, gute 

Nerven und vor allem Gesundheit! 

  

Mit freundlichen Grüßen, 

  

Barbara Ogbone (Amtsleitung Familienzentrum) und Gisela Strauß (Leitung Schulkindbetreuung) 

  

 

http://www.familienzentrum-althengstett.de/

